
Bocciamo l’isolamento 
Wir lehnen die Isolierung ab
è un progetto promosso da OASIS società cooperativa sociale in partnership con CLAB società cooperativa sociale e 
EMMEERRE società cooperativa, finanziato dal FSE e supportato dall’Istituto Levinas e dal Comune di Bolzano.

ist ein von der OASIS Sozialgenossenschaft in Partnerschaft mit der CLAB Sozialgenossenschaft und der EMMEERRE 
Genossenschaft gefördertes Projekt, das vom ESF finanziert und vom Levinas-Institut und der Stadt Bozen unterstützt 
wird.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
Sport&Disabilità è binomio imprescindibile per tenere vivi i valori di una società inclusiva. Lo sport rappresenta un’opportunità 
per promuovere la qualità della vita delle persone disabili, perchè ne rafforza le capacità e le competenze e contribuisce a ridurne 
l’isolamento sociale. Grazie alla visibilità assunta dallo sport paraolimpico, sta cambiando la percezione collettiva del valore dello 
sport praticato dai disabili: esso sta assumendo non solo il significato di dare opportunità di valorizzazione alle persone disabili, ma 
anche quello di arricchire la società tutta grazie alla forza dei messaggi di amore per la vita, energia, resilienza che gli atleti disabili 
manifestano.
Il progetto “Bocciamo l’isolamento” dà l’opportunità ai disabili di: i) avvicinarsi allo sport delle bocce, adatto a tutti, ii) accompagnarli 
ad essere protagonisti della promozione del binomio Sport&Disabilità attraverso la creazione e l’avvio di un ASD.
 
ZIELE DES PROJEKTS
Sport und Behinderung sind wichtig, um die Werte einer inklusiven Gesellschaft lebendig zu halten. Sport ist eine Möglichkeit, die 
Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, da er ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten stärkt und ihre soziale 
Isolation verringert. Dank der Sichtbarkeit, die der paralympische Sport erlangt hat, ändert sich die kollektive Wahrnehmung des 
Sports, der von Menschen mit Behinderung ausgeübt wird: Sport wird nicht nur als Möglichkeit gesehen, behinderten Menschen 
Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, sondern auch als Bereicherung für die Gesellschaft - dank der Lebensfreude, Energie und 
Widerstandsfähigkeit, die Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung an den Tag legen.
Das Projekt „Wir lehnen die Isolierung ab“ bietet Menschen mit Behinderung die Möglichkeit: i) sich dem Bocciasport anzunähern, 
der für alle geeignet ist, ii) ihnen zu helfen, Protagonisten bei der Förderung des Binoms Sport&Behinderung zu werden, indem ein 
ASV geschaffen wird


